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… mit freundlichen Grüßen vom Oberrhein!
BINNENSEGLER-Newsletter Winter 2020/21

In dieser Ausgabe …

Editorial
So, jetzt ist der November da—Corona hat uns immer noch im Griff, alle Veranstaltungen sind
bis zum Jahresende (und darüber hinaus) abgesagt; ich neige schon dazu, die Bilanz für dieses
seltsame Jahr zu ziehen und freue mich dabei daran, mein persönliches „Corona-Projekt“
rechtzeitig begonnen zu haben … das hat mich doch sehr gut durch dieses Jahr gebracht.
Nun hoffe ich auf 2021, ich hoffe auf eine Normalisierung, so dass wieder Veranstaltungen
stattfinden können, das fehlt mir doch ziemlich—bis dahin liebe Grüße vom Oberrhein

Mein Corona-Projekt: „Segel-Lern-Songs für Kinder und andere …“
➢ Editorial
➢ Segel-Lern-Songs
➢ Neue Titel

➢ Neues aus der digitalen Welt
➢ Weihnachten naht ...
➢ Hoffnung auf 2021

Seit dieser Woche (heute ist
der 11.11.) ist´s fertig, was ich
um die Osterzeit begonnen
hatte: Ich wollte während der
auftrittsfreien „CoronaZwangspause“ eine alte Idee
verwirklichen und für meine
eigene Opti-Gruppe ein paar
Segel-Lern-Songs schreiben.
Anfangs waren es nur ein
paar Textideen, die ich dann
ausgearbeitet und musikalisch umgesetzt hatte. So entstanden neun Titel:
► Grundbegriffe an Bord
► Knotensong 1
► Segel (Begriffe/Umgang)
► Woher kommt der Wind?
► Knotensong 2
► Safety first
► Luv und Lee
► Wegerecht
► Kurse zum Wind
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Schnell war klar, dass sich
diese Titel ideal dazu eignen
würden, als Video-Clip umgesetzt zu werden. Und so begann ich nach und nach, mit
Hilfe meiner Frau diese Videos zu drehen.
Ich zwängte mich in den Opti
rein (der definitiv nicht für
meine Größe und meine Gewichtsklasse geschaffen ist),
simulierte Kenterungen und
Manöver, trat im „Blue-Man-

Kostüm“ als personifizierter
Wind auf—kurzum: Ich hatte
viel Spaß dabei.

Jetzt sind die Videos fertig,
sie können alle eingesehen
werden auf meiner Homepage. Direkt verlinkt sind sie
ganz einfach zu finden unter
www.segellernsongs.de.
Gerne gebe ich die Videos zu
Ausbildungs– und Lehrzwecken oder für die eigene
Vereinsarbeit frei—
kostenlos, aber unter zwei
kleinen Bedingungen:
► Ich freue mich immer
über ein kleines Feedback,
bitte also um eine kurze
Mail an mich.
► Da ich mit meiner Arbeit
die DGzRS/Seenotretter

unterstützen möchte, bitte
ich um eine kleine Spende
ins nächste Sammelschiffchen (das findet sich sicher
bei jedem Segelverein).
Außerdem habe ich ein kleines „Songbook“ erstellt, in
dem alle Texte zum Nachlesen und Vertiefen enthalten
sind. Passend dazu gibt es
die komplettem Audio– und
Videodateien auch gesammelt auf einem USB-Stick
bei mir!
Und wenn ihr in der nächsten Saison einmal eine Veranstaltung mit Kindern plant
(Optiregatta, Segelcamp
o.ä.), so fragt doch einfach
mal an—ich präsentiere diese Segel-Lern-Songs auch
gerne live!

Neue Titel im „Binnensegler“-Programm
Neben der Arbeit an den
„Segellernsongs für Kinder und andere … “ sind
2020 natürlich auch wieder neue Stücke für mein
„normales“ BinnenseglerProgramm entstanden:
Der Titel „Hafenmeister“
ist ein einziges Loblied auf

WEIHNACHTEN NAHT:
In meinem Shop findet ihr
kleine Geschenke für nette
Menschen:

CD „Treibgut“

10,-

CD „Binnensegler“

10,-

CD „in Böen: eins“

10,-

CD-Bundle (2 CDs)

15,-

Textheft „SegelLern-Songs“

6,-

USB-Stick „SegelLern-Songs“

6,-

Bundle Textheft
+ USB-Stick

10,-

— einfach bestellen über
www.binnensegler.de …
und in den Preisen sind
Porto, Verpackung und eine
Spende in die Jugendkasse
des Wassersportclub Goldscheuer bereits enthalten!
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diese Berufsgruppe—in den
sozialen Netzwerken wird oft
heftigst über diese Berufsgruppe hergezogen, aber es
gibt doch auch so viele gute
Hafenmeister … da war einfach ein Lied fällig! In
„Wetter-App“ geht es um
das leidige Thema Meteoro-

logie und den Wunsch, eine absolut zuverlässige Verhersage zu
bekommen (… also um Fiktion
…). Außerdem entstand 2020
der Titel „Kielwasser“, ein Rückblick auf die eigene Vergangenheit, der Mut macht, nach vorne
zu schauen—und das ist jetzt
dringend nötig!

Neues aus der „digitalen Welt“
Ich habe die auftrittsfreie
„Corona-Zeit“ natürlich
auch dazu genutzt, meine
digitalen Auftritte etwas
zu überarbeiten. Auf meiner Homepage
www.binnensegler.de hat
sich einiges getan, alle
meine Texte sind nun verfügbar. Außerdem habe
ich meine Auftrittsangebote überarbeitet und z.B.
den Anlass „BootsTaufen“ ausgearbeitet.

Und natürlich gibt es einen
völlig neuen Punkt
„Segellernsongs“, diese
Unterseite ist auch direkt
unter der neuen Adresse
www.segellernsongs.de
erreichbar.
Außerdem freue ich mich
sehr, dass mein facebookAuftritt www.facebook.de/
binnensegler nun auch
deutlich die „1.000Abonnenten-Grenze“ überschritten hat—vielen Dank!

Hoffnung auf 2021—ich komme gerne zu euch!
Nach diesem Jahr geht es
wohl jedem so—die Hoffnung liegt klar auf dem
kommenden Jahr 2021!

Auch ich hoffe sehr, dass ich
dann wieder live spielen kann,
es sind viele neue Ideen und
Titel entstanden … und ich
vermute, dass so mancher
Verein einiges nachzuholen hat und
ebenfalls bereits für
2021 plant.

Von daher: Fragt
einfach einmal bei
mir an—ich spiele
bei Wassersportveranstaltungen aller
Art, bei Clubabenden, Regatten, Messen, Stammtischen,
Bootstaufen, Vereinsausflügen, Tagungen oder einfach
auch einmal so am
Lagerfeuer.

Wie immer verzichte ich bei
meinen Auftritten auf Gage und
sammle stattdessen mit dem
bekannten Sammelschiffchen
für die Seenotretter/DGzRS.

Ich brauche keine große Technik, bringe alles selbst mit. Die
genauen Details findet ihr online auf www.binnensegler.de
oder direkt bei mir …
Also: Bitte meldet euch rechtzeitig und fragt einfach mal unverbindlich; ich rechne damit,
dass es nächstes Jahr recht viele
Veranstaltungen und somit
auch Überschneidungen geben
wird …

In jedem Fall freue ich mich
unheimlich darauf, wieder live
spielen zu können!

In eigener Sache: Dieser Newsletter erscheint unregelmäßig drei- bis viermal jährlich. Sollten Sie sich
durch die Zusendung belästig fühlen, so bitte ich um Entschuldigung. Schicken Sie mir einfach eine Email
an info@binnensegler.de mit einem kurzen Hinweis. Ich werde Sie dann sofort aus dem Verteiler herausnehmen. Meine Datenschutzerklärung finden Sie unter www.binnensegler.de/datenschutz .

